
Invisalign®-
Informationsblatt.
Alles Wichtige über Invisalign.

Ein schönes Lächeln macht viel aus. Es kann die Perspektive verändern,  
zum Überwinden von Hemmungen beitragen und zu mehr Selbstvertrauen 
verhelfen, sowohl im Berufsleben als auch privat.

Mit Invisalign können Sie dieses Lächeln erhalten – ganz ohne eine  

herkömmliche feste Zahnspange. Durch dieses Informationsblatt erfahren  

Sie mehr über das Invisalign-System. Finden Sie damit heraus, ob eine  

transparente, einfache und komfortable Behandlung zur Zahnbegradigung  

das Richtige für Sie ist.

Wenn Sie schon einmal über eine Verschönerung Ihres Lächelns nachgedacht 

haben, ist eine Invisalign-Behandlung vielleicht ganz klar der Weg für Sie.

• sind angenehm zu tragen und nahezu unsichtbar.

• bewegen die Zähne sanft und beständig in kleinen 

Schritten.

• werden jeweils für circa zwei Wochen getragen, bevor 

der Wechsel zu einem neuen Aligner-Set erfolgt.

• werden zum Essen, Zähneputzen und bei besonderen 

Anlässen herausgenommen.

Dank der hochmodernen Technologie sind mit Invisalign 

zahlreiche zahnärztliche und kieferorthopädische Probleme 

behandelbar, bei denen früher herkömmliche Zahnspangen 

eingesetzt wurden – von kleineren Zahnbewegungen bis hin 

zu komplexeren Fällen. Einige Beispiele:

• Engstand.

• Lückenstand.

• Kreuzbiss.

• Tiefbiss.

• Unterbiss.

Lassen Sie sich von einem Invisalign-Provider dazu beraten, 

ob Invisalign für Sie geeignet ist.

Invisalign-Aligner… Behandelbare Probleme…

Was ist Invisalign?
Invisalign wurde 1997 von Align Technology in Kooperation mit führenden Kieferorthopäden entwickelt. Bei 
Invisalign werden die Zähne mit einer Reihe von individuell angefertigten transparenten Alignern begradigt.  
Komfortabel, transparent und herausnehmbar – Invisalign sorgt für eine Verschönerung des Lächelns ohne 
Einschränkungen des täglichen Lebens. Diese Vorteile haben schon über 2,5 Millionen Menschen in aller Welt  
für sich entdeckt.
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Wie ist der Behandlungsablauf?
Die Verschönerung des Lächelns mit Invisalign dauert in der Regel 9 bis 18 Monate. Sie gelangen in fünf 

einfachen Schritten ans Ziel:

1. Sie lassen sich bei einem Termin mit einem Invisalign-Provider über Ihre Behandlung beraten.

2. Ausgehend vom Behandlungsplan Ihres Invisalign-Providers und von Ihren Patientenunterlagen wird ein virtueller 

3D-Behandlungsplan erstellt. Dieser zeigt die erwarteten Bewegungen Ihrer Zähne von der aktuellen Position bis zur

gewünschten Endposition.

3. Sobald der Behandlungsplan von Ihnen und Ihrem Invisalign-Provider bestätigt wurde, erfolgt die Anfertigung von

 werden, ist je nach Patient unterschiedlich.

4. 

zu besonderen Anlässen heraus.

5. Alle zwei Wochen wechseln Sie zu einem neuen Aligner-Set. Die Aligner bringen Ihre Zähne nach und nach in die

gewünschte Position.

Invisalign-Aligner werden speziell für Ihre Zähne produziert 

und passen perfekt in Ihren Alltag. Sie erhalten mit 

auch von zahlreichen weiteren positiven Aspekten:

• Die Aligner sind so gut wie unsichtbar. Es wird kaum 

jemandem auffallen, dass Sie gerade Ihre Zähne 

richten lassen.

• 

da Sie die Aligner vor der Verwendung von Zahnbürste 

und Zahnseide einfach herausnehmen.

• Auch zum Essen und Trinken sowie gelegentlich 

zu besonderen Anlässen können Sie die Aligner 

entfernen.

• Schon vor Beginn der Behandlung wissen Sie, wie 

lange es dauern wird und wie Ihre Zähne am Ende 

wahrscheinlich aussehen.

Wie bei anderen kieferorthopädischen 

Behandlungsverfahren hängen die Kosten auch bei 

Invisalign von der Komplexität des Falls und vom Verlauf 

der Behandlung ab. Eine genaue Auskunft für Ihren 

individuellen Fall kann Ihnen nur Ihr Invisalign-Provider 

geben – im Allgemeinen liegt der Preis einer Invisalign-

Behandlung jedoch zwischen 2.000 und 6.500 Euro. 

Die Vorteile. Was kostet Invisalign?


